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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

mit diesem Schreiben möchten wir Sie/euch über die aktuellen Entwicklungen zum Thema Schulöffnung 

informieren. 

Es ist ein gutes Zeichen, dass wir jetzt darüber berichten können, dass wir in den kommenden Wochen nach und 

nach alle Schüler wieder unter Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln in der Schule erwarten und 

Präsenzunterricht durchführen können.  

Wir hoffen, dass es Ihnen weiter gut geht und Sie besonders Gottes Beistand und Bewahrung in diesen Tagen 

erleben. 

Bitte entschuldigen Sie die lange E-Mail, aber wir haben vergeblich versucht, uns kurz zu fassen.  

VER – Regelung Schokoticket / Schülerausweise 
Aufgrund der Corona-Krise haben wir unseren Termin mit dem Schulfotografen absagen müssen. Das bedeutet, 

dass wir nicht rechtzeitig zu Beginn des kommenden Schuljahres einen gültigen Schülerausweis zur Verfügung 

stellen können. Wir holen den Termin so bald wie möglich nach. Dann kam die Frage auf, wie sich der nicht 

verlängerte Schülerausweis auf die Gültigkeit der Schokotickets auswirkt. 

Nach Rücksprache mit der VER ist das Schokoticket in Verbindung mit einem Lichtbildausweis (zur Identifikation 

der Person) gültig. Dies kann der Schülerausweis sein oder ein anderes Dokument mit Lichtbild. Sollte der 

Schülerausweis abgelaufen sein, ist eine Identifikation der Person dennoch möglich. Der VER sieht keine Probleme 

für den Fall, dass der Schülerausweis nicht mehr gültig ist. 

Fahrplan Schulöffnung, Plan für den Präsenzunterricht 
Mit der heutigen Mail aus dem Ministerium gibt es etwas mehr Planungssicherheit für den weiteren Verlauf des 

Schuljahres. Ziel ist, dass möglichst jeder Schüler tageweise die Schule besuchen kann. 

Räume 
An der GMS haben wir die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Abstands- und Hygieneregeln maximal drei 

Jahrgangsstufen gleichzeitig in der Schule zu betreuen. Wir haben im Forum und in der Sporthalle Räume 

geschaffen, in denen wir eine Klasse in voller Stärke unterbringen können. Die Toiletten und Zugänge sind 

ebenfalls eingeteilt. Zusätzlich haben wir im Gebäude D und C komplette Flure für den Präsenzunterricht einer 

Klasse vorgesehen. In den normalen Unterrichtsräumen wird sich immer nur eine halbe Klasse (bis zu 16 

Personen) aufhalten. Je nachdem welchem Raum Ihr Kind zugeordnet ist, erhält es also Unterricht in voller oder 

halber Gruppenstärke. Pausenhofregeln und Einbahnstraßenverkehr in den Gängen (soweit das möglich ist) 

verhindern zusätzlich ungewollte Begegnungen. Die Details dieser Regelungen entnehmen Sie bitte dem 

Dokument (Raumordnung, Toiletten- und Pausenhofregeln), das der Mail angehängt ist.  

Aufgrund der Hygienemaßnahmen können nicht mehrere Lerngruppen nacheinander in demselben Raum 

unterrichtet werden. Daher findet kein Schichtbetrieb statt. 



Reihenfolge der Rückkehr an die Schule 
Zusätzlich zum Jahrgang 10 werden in der KW20 (ab dem 11.05.2020) die Jahrgänge 9 und 8, dann später auch bis 

Ende Mai die Jahrgänge 7 bis 5 ihren Unterricht an der GMS wieder aufnehmen. 

Den Plan für die KW 20 erhalten die Schüler an ihrem jeweils ersten Tag nach Wiederkehr in den 

Präsenzunterricht bzw. per E-Mail durch den Klassenlehrer. Die wichtigen Termine (u.a. Wann beginnt für die 

weiteren Klassen der Präsenzunterricht?) für die Zeit bis zum Schuljahresende werden wir Ihnen im Laufe der 

kommenden Woche schicken.  

Die Klassen 8ab und 9ab werden in der kommenden Woche wie folgt wieder in den Unterricht zurückkehren: 

Klasse 8a:  Di., 12.05.2020 08.15 Uhr Sporthalle 

Klasse 8b:  Di. 12.05.2020 08.15 Uhr Forum 

Klasse 9a:  Mo., 11.05.2020 08.15 Uhr Forum 

Klasse 9b:  Mo., 11.05.2020 08.15 Uhr Sporthalle 

Am ersten Tag begeben sich die Schüler unmittelbar zu den Unterrichtsräumen, waschen sich gründlich die Hände 

und setzen sich im Raum auf den zugewiesenen Platz (Sitzplan hängt aus). Das Warten auf andere Schüler an 

Bushaltestellen, auf dem Schulhof oder in den Gängen vor den Räumen ist nicht erwünscht. Die Räume sind 

mindestens 20 Minuten vor Unterrichtsbeginn geöffnet.  

Der Zutritt zur Sporthalle erfolgt über die Ebene unten (Eingang Chemieraum), dann Treppe rauf. Der Zutritt zum 

Forum erfolgt über die obere Ebene (Eingang Küche). 

In der jeweils ersten Stunde nach der Wiederkehr in den Präsenzunterricht werden die Schüler in die 

Hygienemaßnahmen eingewiesen, es gibt besondere Verhaltensregeln für die Pausen usw. 

In der KW20 haben die Klassen an folgenden Tagen Unterricht: 

Jg 8: Dienstag, Mittwoch, Freitag 

Jg. 9: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 

Jg. 10: Mittwoch, Donnerstag 

Ab der KW 21 planen wir, drei Jahrgangsstufen gleichzeitig (in halben Schülergruppen in verschiedenen Räumen) 

zu unterrichten. Ab der KW 21 kommen dann nach und nach weitere Jahrgangsstufen in den Präsenzunterricht 

zurück. 

Unterricht 
Der Unterricht in den großen Räumen (Forum und Sporthalle) findet nahezu normal statt. Selbstverständlich wird 

es keine Partner- und Gruppenarbeiten geben können. 

In den anderen Unterrichtsräumen hält der jeweilige Fachlehrer den Unterricht vor der Hälfte seiner Klasse. Die 

andere Hälfte der Schüler ist im Nebenraum über die elektronische Tafel (Live-Video mit Teams) mit dem anderen 

Raum verbunden und kann dem Unterricht des Fachlehrers also ebenfalls folgen. Der Fachlehrer kann dann auch 

ggf. den Raum wechseln und sich der anderen Hälfte widmen. In dem Raum mit Video-Stream ist eine Aufsicht 

eingeteilt.  

Unterrichtet werden in der Hauptsache die Kernfächer (Deutsch, Englisch und Mathematik). Auch andere Fächer 

(GL, Phy, Che, …) werden in einem geringeren Maß berücksichtigt. 

Ist eine Klasse wieder in den Präsenzunterricht eingestiegen, fällt für die in der Schule unterrichteten Fächer der 

Distanzunterricht weg. Es gibt daher dann keine Wochenpläne in diesen Fächern mehr. In den anderen Fächern 

kann es aber weiterhin Wochenpläne geben, die an den Tagen bearbeitet werden können, an denen Ihr Kind nicht 

in der Schule präsent ist.  

Um möglichst homogene Schülergruppen zu gewährleisten, findet kein Unterricht in den WP-Fächern statt. 

Außerdem wird auf die Aufteilung in die Fachleistungsgruppen (E- und G-Kurse) verzichtet.  

Auf Nachmittagsunterricht wird grundsätzlich verzichtet. Das gleiche gilt für AGs, Hausaufgabenbetreuung und 

alle weiteren Nachmittagsangebote.  

Leistungsbewertung / Versetzung / … 
Auf Klassenarbeiten soll weitestgehend verzichtet werden. Alle Schüler gehen in die nächste Jahrgangsstufe über. 

Allein die Versetzungen, mit denen der Erwerb eines Abschlusses verbunden ist (Jahrgang 9) und der 

Abschlussjahrgang unterliegen anderen Regelungen.  



Regelungen für die Abschlussprüfungen im Jahrgang 10 
Auf das Abschlussverfahren für den 10. Jahrgang wurde verzichtet. An die Stelle einer zentralen Abschlussprüfung 

tritt eine von den Fachlehrern erstellte schriftliche Prüfungsarbeit. 

Diese Prüfungsarbeiten berücksichtigen den tatsächlich erteilten Präsenzunterricht. Der zeitliche Umfang 

entspricht dem von Klassenarbeiten und wird auf ca. 100 Minuten festgelegt. Die Aufgaben orientieren sich an 

den Formaten der schriftlichen ZP10-Prüfungen für den zweiten Teil. 

Die Termine haben wir bereits bekannt gegeben, sie sind auch auf der Homepage nachlesbar. 

Die Beurteilung bzw. Bewertung der Prüfungsarbeit wird von der Fachlehrerin bzw. dem Fachlehrer 

vorgenommen. Eine Zweitkorrektur gibt es nicht. Wir stellen in den beiden Klassen der Jahrgangsstufe 10 nach 

Absprache der Fachlehrer parallele Arbeiten.  

Mündliche Abweichungsprüfungen sind nicht vorgesehen. 

Die Zeugnisnote setzt sich aus den Leistungen im gesamten Schuljahr einschließlich der Leistung in der 

schriftlichen Prüfungsarbeit zusammen. Die Bildung einer Vornote und die Verrechnung der Vornote mit einer 

Prüfungsnote (also das bisher angewendete Verfahren) ist nicht vorgesehen.  

Abweichend zu dem bisherigen Verfahren sind auch in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik 

Nachprüfungen möglich.  

Darüber hinaus gibt es weitere Möglichkeiten der Notenverbesserung. Die Fach- und Klassenlehrer werden die 

Schüler, für die solche Regelungen sinnvoll sind, dahingehend beraten und informieren.  

Hygienemaßnahmen 
In Ergänzung zu den bisherigen Informationen weisen wir auf folgende Hygieneregeln hin: 

• Eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) ist im Unterrichtsraum nicht verpflichtend. Sollte der 
Sicherheitsabstand ausnahmsweise einmal nicht eingehalten werden können, ist eine MNB zu tragen. 

• Eine persönliche MNB ist von den Schülern mitzuführen. Im ÖPNV ist eine MNB verpflichtend zu tragen. 

• Körperkontakt ist zu vermeiden 

• Arbeitsmittel dürfen nicht gemeinsam genutzt werden 

• Regelmäßiges Händewaschen ist sehr wichtig 

• Einhaltung der Husten- und Niesetikette 

• Personen mit Krankheitssymptomen sollen unbedingt zu Hause bleiben 

• Wenn Ihr Kind Symptome (auch milde) zeigt, sollten Sie unbedingt ärztlichen Rat einholen, dann ggf. das 
Gesundheitsamt kontaktieren und die Anweisungen umsetzen. 

• Positive Covid-19 Fälle bei Personen der Schule oder aus dem persönlichen Umfeld melden Sie bitte 
unverzüglich auch der Schule. 

Notbetreuung 
Die Notbetreuung wird weiter angeboten. Bitte melden Sie sich per E-Mail unter der E-Mail Adresse 

timo.fischer@gmsen.de , falls Sie Bedarf haben. 

 

Bei Unklarheiten und Fragen wenden Sie sich bitte an uns. Gerne per E-Mail an die bekannten Adressen. 

 

Herzlich grüßt 

im Namen aller Mitarbeiter der GMS 

 

Timo Fischer 

 

Wetter, 07.05.2020 
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